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V o  

Ueber dell Ursprung und den centralen Verlauf 
des Nervus acusticus des Kaninchens und 

der Katze. 

Von Dr. Benno Baginsky, 
Privatdocenten in Berlin. 

(I-Iierza Taf, II.) 

Im 105. Bande dieses Arohivs babe ich unter dem Titel 
,,fiber den Ursprung und den centralen Verlauf des ~ervus aeu- 
stieus des Kaninchens ~ die Untersuehungsresultate bezfiglich des 
Ver]aufs der hinteren Aeustieuswurze] mitgetheil~. Nach einer 
von mir angegebenen Methode, das Labyrinth veto Halse her zu 
erreiehen, konnte ieh am neugebornen Thiere nach dem Vor- 
gange yon v. Gudden durch ZerstSrung der GehSrsehnecke (tie 
hintere Aeusticuswurzel zur vollkommenen Atrophie bringen und 
so ihren Weg im Gehirn verfolgen. Es ergaben sich die Ver- 
bindungen derselben mit dem vorderen Aeusticuskern, dem Tu- 
berculum laterale, dem Corpus trapezoides, der oberen Olive, 
den Striae medullares, indem alle die genannten Theile auf der 
der Operation entspredmnden SeRe mehr oder weniger hoeh- 
gradige Atrophie darboten. Weitere Verbindungen zeigten sich 
mit dem hinteren Vierhfigel und dem Corpus geniculatum inter- 
hum der der Operation entgegengesetzten Seite. Den itusseren 
und inneren Aeustieuskern, welcher als zum Acustieus gehSrig 
noeh vielfach betrachtet wurde, land ich unvergndert, so dass 
ich im Ansehluss an die Untersuchungen yon v. Monakow, 
Onufrowicz und Forel die Bqziehungen dieser Theile zur hin- 
teren Aeustieuswurzel negiren konnte. Ueber die Kreuzung des 
Aeustieus und fiber den Oft derselben konnte ich eine bestimmte 
Aufklgrung nicht geben; ieh erschloss nut aus dem Verlaufe der 
Atrophien, dass dieselbe eine totale und im Pens gelegen sein 
mfisse, wie ich auch der Meinung war, dass ein integrirender 
Theil der hinteren Aeustieuswurzel der Kr{immung des Tuber- 

Archly f. pathol. Anat. Bd. t19. Hft. 1. 6 
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culum latorale folgend, das Corpus restiforme in der Richtung 
you der lateralen nach der medialen Seite umkreist, und die 
innere Abtheilung des Kleinhirnstiols zum Theil durchfleehtend, 
in die Fibrae arcuatae /ibergeht. 

Ueber den Verlauf der Striae medullares liessen mieh die 
Priiparate der Kaninehongohirno eine siehere Aufkl~irung nieht 
geben; ich fand sie auf der oporirten Seite etwas atrophiseh, so 
dass ieh sie gloieh frfiheren Autoren f~ir seeund~ire Faserziige hielt. 

Naeh Ver6ffontliehung meiner Arbeit erschienen ~iber den 
n~imliehen Gegenstand mehrere Mittheilungen von anderer Soite, 
welehe zum Theil mit mir differirten, zum Thoil in gutem Ein- 
klange mit meinon gesultaten standen, wenigstens der Haupt- 
saehe nach, und nut in wenig bedeutuugsvollen Punkten yon 
mir abwichen. Yon erstoren nenne ieh die Arbeit yon Forel  
,,einige hirnanatomisehe Betraehtungen und Ergebnisse~), yon 
letzteren dieArbeiten v o n F l e c h s i g  und v. Monakow. Fo re l  
kommt in seiner Arbeit aueh auf den Nervus aeustieus zu spre- 
ehen 2) u n d  bezeiehnet racine gesultate mit ,,des Guten gewiss 
genug ̀ ', indem er lediglieh nur unter Besichtigung seiner alton 
Pr'Xparate die Riehtigkeit meiner Untersuchung anzweifelt und 
die Resultate derselbeu nut in soweit als zuverl~issig eraehtet, 
als dieselben mit den seinigen, bezw. donen yon Onuf rowiez  
[ibereiustimmen. In wie welt eine derartige Kritik bereehtigt ist 
und dem allgemeinen Standpunkte wissensehaftlieher Forsehung 
entsprieht, lasso ieh dahin gostellt; hervorheben will ieh indess, 
dass es namentlieh 3 Punkto sind, welehe Fore l  bem'Sngelt. 
1) Die Atrophie des Corpus trapezoides, 2) die Atrophie der 
oberon Olive und 3) don Zusammenhang dos hinteren Vierhtigels 
mit der hinteren Aeustieuswurzet dutch die laterale Schleife. 

Was das Corpus trapezoides betrifft, so findet Forel  naeh 
noehmaliger griiudlicher Revision seiner PrSparate dieselbe Atro- 
phic des lateralen Theils des Corpus trapozoides; er wird da- 
dutch, wie er sich ausdr/iekt, stutzig, aber nieht iiberzeugt und 
Mlt Alles nur f(ir Versehiebungen. Die Atrophie der oberen 
Olive und die Verkleinerung des hinteren Vierhfigels kann Fo- 
rel iiberhaupt nieht finden. 

~) Archiv ffir Psychiatrie. Bd. VIII. Hft. 1. S. 1. 
2) Ebenda. S. 9.7. 
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Weiterhin erschien eine Arbeit yon F lechs ig  ,,Zur Lehre 
yore centralen Verlauf der Sinnesnerven"I). In diesem Aufsatze 
betont Flechsig ,  dass er bereits am 4. Mai 1885 in der Sitzung 
der kSnigl.'siichsisehen Oesellsehaft der Wissensehaften den Satz 
ausgesprochen hat: ,,Die Untersuchung yon Oehirnen yon 28 his 
30cm langen Foeten nSthigt  zu der Annahme,  dass das 
untere Vierh/igelganglion dureh die laterale Schleife mit der 
oberen Olive und dem Corpus trapezoideum und hierdurch mit 
dem aehten Hirnnerven zusammenh~ingt", und behauptet darauf 
hin, ,,dass tier Zusammenhang zwischen OehSrschneeke und dem 
hinteren Vierhiigelganglion yon Beeh te rew und ibm erkannt 
worden ist, bevor noch sonst Jemand daran gedaeht hatte~q Es 
liegt mir vollkommen fern, einen Prioritittsstreit zu beginnen, 
ich erlaube mir indess zu bemerken, dass in jenem Sitzungs- 
berieht der kiinigl, s'aehsisehen Gesellschaft der Wissenschaften, 
auf den sich F leehs ig  bezieht, den ich zur Zeit meiner ersten 
Publication nicht gekannt hatte und der mir erst dutch die 
Freundlichkeit F lechs ig ' s  zuging, die Worte ,,und hierdureh 
mit dem achten Hirnnerven" in Klammern steht, und dass diese 
Klammern erst spSter nach Publication meiner Arbeit weggelassen 
sind. Also so ganz gesiehert hat F leehs ig  imJahre 1885 den 
Zusammenhang zwisehen Nervus acusticus und hinterem Vier- 
hfigelganglion nieht betrachtet; fiberdies ist der Ausdruck ,,niJthigt 
zu der Annahme", wie reich bediinken will, nur dazu angethan, 
einer Vermuthung Raum zu geben. Diese Hypothese, alas gebe 
ieh gem zu, gebtihrt Beeh te rew und Fleehs ig ;  der Beweis 
abet ist erst erbraeht dutch racine experimentelle Untersuehung, 
deren Befunde obend,'ein yon Forel  angezweifelt wurden. Bei 
dem Anspruch auf die Prioritgt ist sogar gegenfiber allen Fo- 
rel'schen Einwendungen beziiglich der in Frage stehenden Punkte 
Fleehsig nicht einmal fiir mieh in die Schranken getreten, so 
dass trotz der Autorit~it Flechsig ' s  der Zusammenhang zwisehen 
8ehnecke und hinterem Vierhtigel noeh heut allenthalben in Frage 
gestellt und angezweifelt ist. 

Gehe ieh auf die sachlichen Mittheilungen Flec! ls ig 's  ein, 
so ergeben sieh keine sehr erhebliehen Differenzen in unseren 

1) Neurologisches Centralblatt.  No. 23. 1886. S. 545. 
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Befunden, was um so erw~hnenswerther ist, als die Resultate 
dureh verschiedene Untersuchungsmethoden erlangt sind. Be- 
senders sei hervorgehoben, dass Flechsig die Kreuzung der 
hinteren Acusticuswurzel in dos Corpus trapezoides verlegt, wel- 
ches naeh ihm mit dem vorderen Aeustiouskern in vornehmlieher 
Beziehuog steht und direct in die untere Sehleife tibergeht. 
Unter dieser Voraussetzung entsprieht demnaeh der yon mir be- 
schriebene Verlauf der hiuteren Acustieuswurzel nieht den An- 
sehauungen Flechsig 's .  

Endlieh habe ioh zu erw~hnen eine Arbeit yon v. Monakow 
,tibet" den Ursprung und den eentralen Verlauf des AGusticus"'). 
Dieser Autor fond 1) dass durch Abtragung der H6rsph/Cre sammt 
der Ohrregion der Naehweis des Zusammenhanges zwisehen Gross- 
him und Acusticuswurzeln in sioherer Weise nieht gelingt, weder 
beim Kaninchen, noeh bei der I(atze; 2) dass duroh diese Ver- 
suehe die enge Beziehung zwischen der abgetragenen Rinden- 
region und dem Corpus genieulatum internum, some dem Arm 
des hinteren ZweiMgels tibet" allen Zweifel sicher gestellt wurde. 
v. Monakow ftigt hinzu, dass diese Thatsaehe mit ftticksicht 
auf einzelne Ergebnisse meiner Versuche geeignet seiu d~rfte, 
die Annahme, dass das Corpus geuieulatum internum uud viel- 
leieht aueh der hintere Zweihtigel eine hervorragende Rolle inner- 
halb der centralen aeustischen Bahn spielen, aufrecht zu erhalten. 
In vorliegender Arbeit ist wdterhin eines Versuches Erw~hnung 
gethan, in dem bei einer neugeborneu Katze neben der Ab- 
tragung einer Rindenpartie aus den caudal-medialen Thei]en des 
re&ten Temporo-Oceipitallappens die rechte untere Schleife in 
der Oegend des Quintusaustrittes veto hinteren Zweihtigel ab- 
getrennt worden war; bier zeigte sich atrophiseh tier vordere 
Abschnitt der oberen Olive und des ]etztere dorsal umhtillende 
Mark. Die Atrophic ging caudal-medial weiter gegen die Raphe 
hin und tiber letztere hinaus in die Striae aeustieae der gekreuz- 
ten Seite und erstreckte sich sehliesslieh bis in das Tuberculum 
aeustieum. Der vordere Aeusticuskern war nicht erheb}ieh ver- 
iindert, die hintere Aeustieuswurzel war etwas redueirt. Am 
Corpus trapezoides fand sieh keine Ver~inderung, und aueh die 
obere Olive beiderseits war vSllig normal. In aufsteigender 

1) Correspondenzblatt fiir Schweizer Aerzte. No. 5. 1887. 
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Richtung zeigte sich bei dieser Katze bedeutende Atrophie des 
hinteren Zweih[igels und due etwas geringere des Corpus geni- 
culatum internum der oporirten Seite. 

Aus diesen beiden Versuchen wfirde sich der Zusammen- 
hang des Nervus acusticus mit dem hirlteren Vierhfigel mit 
einiger Sicherheit ergeben; dagegen lassen dieselben die Be- 
ziehungen des Geh5ruerven zum Corpus trapezoides und der 
oberon gloichsoitigen Olive sehr fraglich erscheineu. Die Striae 
medullares betrachtet V. Monakow zum grossen Theile als se- 
cuuditre Leitungsbahuen des Aoustieus, wolche sich in der Raphe 
kreuzen und in das Goblet der unteren Schleife ~iborgehen. 

Ueberblieken wir den [nhalt der eben angefShrten Arbeiton, 
so ergiebt sioh, dass Forel  sich am Moisten ablehnond vorh~ilt 
gegeniiber don yon mir constatirten Befunden, obschon boi der 
Oleiohhoit tier Versuehsanordnung - -  der Zerstarung des Ohr- 
labyrinths beim neugebornen Kaninehen - -  die Resultate sioh 
vollkommen de&on mussten. Ieh habe deshalb, gleieh Forel ,  
meine Kanilmhenpr'a'parate einer noehmaligon genauen NaehpHi- 
lung unterzogen und namentlich aueh mit Riieksieht auf die Be- 
merkung Fleohsig's,  dass die Kreuzung der hinteren Aeustieus- 
wurzel seiner Moinung naeh im Corpus trapezoides gelegen sei. 

Forel gegeniiber bemerke ieh, dass ioh zu anderen, als 
den frSher mitgetkeilten Resultaton nieht gelangt bin; die ktro- 
phien, wie ioh sic besehrieben und gezeiehnet habe, bestehen 
und lassen sich deutlieh naehweisen. Wenn Forel  an seinen 
Priiparaten moino Befunde nieht bestgtigen kann, odor mit 
anderen Worte'u, wenn an seinen Priiparaten die ktrophien 
nicht bestehen, so mSgen vielleieht Bedingungen der Versuehs- 
anordnung vorliegen, welohe sieh der niiheren Erkenntniss bisher 
noch entziehen, und welebe das kusbleibon dor ktrophien viol- 
leieht erkl/iren lassen. Denkbar wgre es allerdings, dass die 
F'arbung der Pr'aparate naeh der Woigert'schen Hiimatoxylin- 
methode, welehe ieh in allen F~illen angewandt habo, mit Bezug 
auf don Vevlauf der Fasern genauore Auskunft giebt, als die 
F/irbung mit CarmJn. Der Einwand Fore l ' s ,  dass die Be. 
ziehungen des Nervus aeustieus zum Ganglion des hinteren 
Vierhiigels nieht bestehen kSnnen, weil die gut hSrenden VSgel 
as gar nieht besitzen, und dass es bei den vorzOglieh hSrenden 
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Didelphen (K~inguruh u. s. w.) sehr klein ist, kann meiner An- 
sleht naeh nieht ernstlich aufgefasst werden, wenn man festh/il~, 
dass die Morphologie des Oehirns dieser Thierspeeies eine total 
versehiedena ist gegenfiber dem Oehirn des Kaninehens, und 
class dem entsprechend auch die f[ir die bestimmten Functionen 
dienenden Centren anders gebaut: sein werden. Darauf weist 
F l e e h s i g  schon hin, i~dem er bemerkt, dass des hintere Vie> 
h/igelpaar nur bei jenen Thieren yon dem vorderen sieh deut- 
lieh sondert, bd welehen die Schneeke wie beim Mensehen sieh 
deutlieh sondert'). Dasselbe gilt in gleieher Weise ffir dieobere 
Olive. Fore l  h~ilt die Beziehung des Aeustieus zur oberen Olive 
nieht f/it wahrseheinlieh, weil dieses Oebilde beim Mensehen, 
der doeh ein so stark entwickeltes Gehiirorgan und einen so 
starken Nervus acustieus besitzt, iiusserst rudiment~ir entwiekelt 
ist. Was wissen wit denn yon den Funetionen der oberen Olive 
des Mensehen und der Thiere? Sehen wir nieht, dass gewisse 
Reflexe (Ohrbewegungen) bei Thieren erheblich ausgesprochen 
sind, wiihrend sie beim Mensehen ganz fehlen? Und wenn nun 
vielleieht die obere Olive neben anderen Funetionen aueh der 
Uebertragung aeustiseher geflexe auf den Faeialis dien~:, was ieh 
auf Grund der Verbindungen des Nervus faeialis und aeustieus 
mit tier Olive anzunehmen geneigt bin, ist es dann nieht erkliir- 
lieh, dass beim Mensehen die obere Olive so rudiment~r, und 
beim 'rhiere stark entwickelt ist und auch hier wieder bei einigen 
Thieren sff4rker, als bei anderen? 

Gegeniiber dec saehliehen Bemerkung F l e e h s i g ' s  bezfiglieh 
der Kreuzung der hinteren Aeustieuswurzel betn erke ieh, dass 
ieh an den Kaninehenpr~iparaten ein anderes Urtheil nieht habe 
gewinnen kiinnen, ebenso aueh nicht fiber den Verlauf der Striae 
acusticae. 

Ieh versuehte deshalb an einem anderen Thiere die fragliehen 
Punkte zu erledigen und w~ihlte hierzu die Katze, sehon deshalb 
aueh, well v. Monakow seine Versuehe an diesem Thiere ange- 
stellt halte und ieh demnaeh aueh hier vielleieht Anhaltspunkte 
zur Aufkliirung etwaiger l)ifferenzen zu gewinnen hoffte. Naeh 
dem vml mir angegebenen Verfahren zerst/Jrte ieh an zwei neu- 
gebornen Katzen vom Italse her die Oehiirsehnecke uad liess 

~) a. a. o. S. 548. 
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das eine Thier - -  das andere ging schon wen[ge Tage naeh der 
Operation ein - -  8 Wochen am Leben. Das Thief entwickelte 
sieh normal und liess mit Bezug auf sein Verhulten keine Ab- 
normitgt erkennen. 

Die Untersuchung der Schneeke, welche in Flem ming'schem 
Gemisch conservirt und serienweise geschnitten wurde, ergab die 
n~imlichen Befunde, wie ich sic frfiher fiir's Kaninehen beschrieben 
habe; die Skalen waren erffillt yon neugebildetem Bindegewebe, 
das Corti'sche Organ mit dem Ganglion spirale waren zerstGrt, 
der Nervus cochleae vollkommen atrophiseh. Das Gehirn, in 
M/iller'scher F15ssigkeit conservirt, wurde nach den /ibliehen 
Behandlungsmethoden serienweise gesehnitten und naeh Weige r t  
mit Hgmatoxylin geffirbt. Die Untersuehung des Gehirns auf der 
Serienschnittreihe ergab folgends Befunde. Die hintere Aeusticus- 
wurzel war vollkommen atrophiseh, in gleieher Weise die in 
dieser befindlichen Ganglienzellen, genau ebenso, wie ich dies 
ffir's Kaninehen besehrieben babe. Das Tuberculum laterale, 
welches bei der Katzs weniger ausgebildet, ist, als beim Kanin- 
chen, zeigte auf der Operationsseite einen erhebliehen Sehwund, 
welcher, wie die mikroskopische Untersuchung lehrte, sich beson- 
ders in der zweiten und dritten Sehiehte deutlich markirte; die 
5ussere Sehicht war nur in ganz geringem Grade ver~indert. 
Von den Kernen bet der vordere Acustieuskern eine vollstfindigs 
Atrophic, w~ihrend der ~iussere Aeusticuskern und das Areal des 
inneren Kernes eine Verfinderung nieht erkennen liess ~). 

Was den ferneren Verbleib der hinteren Wurzel betrifft, so 
zeigte sich, dass der ldeinere Theil derselben mebr lateralw~irts 
gelegen, im atrophischen Tubereulum laterale, der grSsssre, mehr 
mediale Theil, im atrophisehen vorderen Kern sein Ends finder. 

Das Corpus trapezoides zeigte sich auf der operirten Seite 
in mS~ssigem Grade atrophisch. In Anbetraeht der differenten 

1) Sowohl bei den Kaninchen, wie bei der Katze ze!gte sich der inhere 
kcustieuskern normal, Dissspriehtnicht z u G u n s t e n d e r v o n E d i n g e r  
(Xf. Wanderversammlung siidwsstdeutscher Neurologen, Originalber[eht 
im Neurologisehen Centralblatg 1886, S. 286) vertretsnen Ansehauung, 
dass die hintere kcustieuswurzel bezw. der Nucleus anterior dureh 
Bogenfasern, welehe alas Corpus restiforme umsehlingen~ mit dem inne- 
ten Acustieuskern in Verbindung steht. 
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Anschauung, welche zwisehen den Befunden yon Forel und den 
Ansohauungen yon F l e c h s i g  und mir bestehen, habe ich diesem 
Theile meine besondere Aufmerksamkeit zugewendet und stellen 
sich bei der Katze die Verh~tltnisse in folgender Weise dar: 
Das Corpus trapezoides tier normalen, nieht operirten Seite steht 
mit dem Tubereulum laterale und mit dem vorderen Acusticus- 
kern in Verbindung, seine Fasern lassen sich auf den Serien- 
schnitten ohne jede Schwierigkeit in die oben genannten Theile 
hinein verfolgen. Auf der operirten Seite sind nun sowohl die 
vom Tuberculum laterale, wie die vom vorderen Aeustieuskern 
kommenden Fasern deutlieh atrophisch; es ist das ganze Areal der 
Fasern zusammengesintert, die F'arbung ist ver~indert, bei der 
Deutlichkeit des naehweisbaren Faserschwundes ist yon einer 
Verschiebung, wie Fore l  sich ausdrfickt, gar keine gede. 

Aueh zeigt die obere Olive der operirten Seite sowohl in 
ihrem Narke, wie in ihren Ganglie,zellen eine deutlieh nach- 
weisbare Veriinderung, welehe auf eine Atrophie hindeutet. Die 
obere Olive der entgegengesetzten Seite zeigte sich normal. 

Von besonderer Bedeutung waren die Ergebnisse bei der 
Katze bezfiglieh der Striae medullares, fiber deren Ursprung und 
Verlauf die Ansiehten noah erhebtieh differiren. Sie ersehienen 
auf der reehten Seite mgssig atrophiseh und entwickelten sich 
aus dem Tubereulum laterale, und zwar aus der tiefen mark- 
reiehen Sehichte desselben, zum Theil aueh aus dem vorderen 
Aeustieuskern. Weiterhin legten sie sieh, an dem /iusseren 
Rande des Corpus restiforme verlaufend, dorsalw~irts um dieses 
herum und gelangten so an seine mediale 8eite. An der L-m- 
sehlagsstetle theilten sie sieh in 2 B/indel, ein sehwiieheres mehr 
caudalw~irts gelegenes, und ein st~irkeres mehr eapitalw/irts be- 
findliches. Beide Biindel ersehienen etwas atrophiseh, das er- 
stere weniger, als due letztere, l)as erste Biindel verlief, in 
dem es alas Corpses restiforme und zum Th~il aueh die aufstei- 
gende Quintuswurzel durchset, zte, in der Riehtung auf das late- 
rule hintere Ende der oberen Olive zu, am sieh hier zu verlieren. 
Das zweite 13findel durehsetzte die Formatio retieularis, zog 
direct zur oberen gleiehseitigen Olive und strahlte in den Hilus 
derselben ein. \V~ihrend des Verlanfes zweigten sieh yon dem 
letzteren gtindel noch einaelne Fasern ab, welche in die Fibrae 
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arcuatae fibergingen. Diese Fasern entzogen sich einer weiteren 
Verfolgung. Fig. 1 und 2 in naturgetreuer Darstellung erli~utern 
die Verhiiltnisse. 

Weitere Veriinderungen zeigten sich an den mehr central- 
wiirts gelegenen Schnitten auf der der Operationsstelle entgegen- 
gesetzten Seite an der unteren Schleife. W~hrend beim Kanin- 
chen die Atrophic erst da Mar hervortrat, we die untere Sehleife 
in den hinteren Vierhfigel einstrahlt, zeigte sich bei der Katze 
schon der Fasersehwund im Pens, we, wie dies Flechs ig  am 
circa 28 cm langen FStus direct beobaehtet hat, und was ich auch 
ffir die Katze bestiitigen kann, ein directer Uebergang dec unteren 
Schleife in das Corpas trapezoides deutlich nachweisbar ist. 

Besonders deutlich wurde die Atrophic da, we die Sehleife 
nach der Kreuzung der im Pens ge]egenen markhaltigen Faser-. 
zfige als soliti~res Bfindel auf dem Schr~g- und L~ingsschnitte 
getroffen wird. Sic erschien auf der der Operationsstelle ent- 
gegengesetzten Seite verschmi~lert und liess sich die Atrophic 
bis in den Arm des hinteren Vierhfigels hinein verfolgen. Der 
hintere Vierbfigel der entsprechenden Seite selbst liess bei dec 
makroskopischen Betrachtung keine in die Augen fallende Ver- 
kleinerung erkennen; dagegen zeigte er sich auf den mikro- 
skopischen Schnitten etwas kleiner und konnte ich auch bier, 
wie beim Kaninchen eine Reduction der das Ganglion ventral ab- 
grenzenden Markschicht nachweisen. Fig. 3 l/isst die Veritnde- 
rungen erkennen. Ueber den hinteren Vierhtigel hinaus konnte 
ich Ver/inderungen nicht mehr constatiren. Corpus restiforme, 
Cerebellum, Bindearm, hinteres Liingsbfindel waren normal; ab- 
steigende Veriinderuugen waren nicht auffindbar. 

Die an dem Katzengehirn aufgenommenen Befunde sind 
geeignet, die durch die friiheren Kaninchenuntersuchungen fest- 
gestellten Thatsachen zu best'atigen, und weiterhin unsere Kennt- 
nisse fiber den Verlauf der hinteren Acusticuswurzel nach man- 
cher Richtung hin zu erweitern. Insoweit es sich um den Ur- 
sprung de," hinteren Acusticuswurzel handelt, decken sich die 
Resultate am Kaninchen und an der Katze volikommen; bier 
wie dort ergeben sich als Ursprnngsbezirke der vordere Acusti- 
cuskern, das Tubereulum laterale und die in der hinteren Wurzel 
eingelagerten Ganglienzellen. Auch zeigt sich bis auf das Corpus 
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genioulatum internum, welches am Kanincben geringe, an der 
Katze gar keine Veri/nderungen erkennen liess, ein vollkommen 
gleiohes Resultat an beiden Thierspecies bezfiglich der einzelnen 
Atrophien, so dass, da Nebenverletzungen mit Sieherheit auszu- 
sehliessen sind, die mit der hinteren Aeustieuswurzel in Verbin- 
dung stehenden ttirntheile bei beiden Thieren die n~imliehen 
sind. Nur liessen mieh die g/instigeren VerhRltnisse, welehe die 
Formation des Katzengehirns bietet, in die Art der gerbindungen 
einen besseren Einbliek thun, so dass ich in einzelnen Punkten 
racine friiheren Ansehauungen modifieiren mSehte. Dies betrifft 
in erster Linie meine frfiher vorgetragene Ansieht fiber den Ver- 
lauf der hinteren Aeustieuswurzel. Wie bereits bemerkt, war 
ioh auf Grund tier Untersuchung der Kaninehengehirne der Mei- 
hung, dass der mediale Theil tier hinteren Acustieuswurzel der 
Krfimmung des Tubereulum laterale folgend, das Corpus resti- 
forme in der Riehtung yon der lateralen naeh der medialen 
Seite umkreist und die inhere Abtheilung des Kleinhirnstiels zum 
Theil durehfleehtend in die Fibrae areuatae /ibergehf. Die 
Untersuchung des Katzengehirns zeigt nun mit Evidenz, dass 
dieser mediale Theil der hinteren Aeustieuswurzel im vorderen 
Aeusticuskern endet, und-dass alas, was ieh beim Kaninehen 
als Fortsetzung tier hinteren Wurzel gedeutet habe, bereits den 
Striae medullares angehart. Demnach geht also der kleinere 
laterale Theil der hinteren Aeusticuswurzel in das fuberculum 
laterale und entb~indelt sich bier, der grSssere mediale in den 
vorderen Aeustieuskern, we er sein Ende findet. Mit diesen 
beiden ebengenannten Hirntheilen steht in inniger Verbinduug 
das Corpus trapezoides, in welchem, wie ich jetzt F leehs ig  bei- 
pfliehten muss, die Kreuzung der hinteren Aeusticuswurzel er- 
folgt. Ieh habe nach Kenntnissnahme der Verh~iltnisse bei der 
Katze die Pr~iparate yon den Kaninehengehirnen einer nochma- 
ligen Durehsieht unterzogen, muss aber ausdriieklieh hervorheben, 
dass  der Faserverlauf sich hier nieht in derselben Weise deut- 
lieh erkennen l'Ssst. Es liegen bier eben Versehiedenheiten im 
Bau des Oehirns vor, denen bei der Vergleiehung der Resultate 
Reehnung getragen werden muss. Ich erinnere u. A. aueh an 
die Bemerkung yon F l eehs ig  1), welehe darauf aufmerksam macht, 

1) a. a. 0. S. 5t8, 
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dass die Beziehungen des Corpus trapezoides und des Tuberculum 
acusticum brim ~{enschen sehr geringffigige sein mfissen, da 
letzteres brim Menschen wenig entwickel~ ist. Beim Kaninehen 
ist des Tubereulum aeustieum sehr stark ausgebildet, bei der 
Katze erheblich weniger. Weiterbin ergiebt die Untersuehung 
wiehtige Aufkliirung fiber des Verhalten der Striae medullares. 
Aueh beziiglieh dieses Punktes konnte ieh am Kaninehen irgend 
welche brauehbaren ResuItate nicht erlangen. Dass sir zum 
Aeustieus in Beziehung stehen, dafiir sprieht ihr Verhalten naeh 
ZerstSrung der hinteren Wurzel; diese Beziehangen kiinnen in- 
dess keiue sehr grossen sein, da die Atrophie im Verhiiltniss 
zu der Atrophie der hinteren Wurzel relativ gering ist. Un- 
zweifelhaft stellen sir seeundiire Faserzfige dar, welehe naeh 
meinen Untersuehungen mit der gleichseitigen oberen Olive in 
innigem Connex stehen. Es ergiebt sieh hier eine erhebliehe 
Differenz zwisehen den Ansehauungen v. M o n a k o w ' s  und den 
meinigen, v. Monakow2) ist geneigt, die Striae aeustieae zum 
grossen Theil als seeund/ire sieh kreuzende Leitungsbahnen des 
Aeustieus (eine Art Chiasma) zu betraehten. Dieser Ansicht 
wtirden meine Priiparate nieht des Weft spreehen k5nnen; ieh 
kann auf Grund derselben den Naehweis erbringen, dass eine 
Kreuzung der Striae medullares in tier Raphe nieht stattfindet, 
dass sir vielmehr an die gleiehseitige Olive und deren Mark in 
der oben besehriebenen Weise in 2 B/indeln iibergehen. D a m i t  
sell keineswegs etwa die Richtigkeit der v. M one k o w'sehen Unter- 
suehung angezweifelt werden. Indem ieh auf die Differenz 
unserer Ansehauungen hinweis% mSehte ieh zugleieh bemerken, 
dass vielleieht deshalb die Resultate versehieden sind, well die 
Versuehsanordnung versehieden ist, indem v. Monakow vom 
Gehirne, also veto Centrum her, ieh veto Nel'VUS aeustieus, also 
yon der Peripherie her die Atrophie herbeizufiihren mieh be- 
mfihte und es dfirften hier vielleieht noeh Umstgnde vor- 
lie~en, welehe die Materie eomplieiren und sieh vorliiuflg unserer 
grkenntniss noeh entziehen. Weitere Versuehe werden wohl 
hier,iiber Aufk/'arung erbringen. 

1) v. ~Ionakow, Ueber den Ursprung und den centralen Verlauf des 
Acusticus. Correspondenzblatt ffir Schweizer Aerzte. 1887. No. 5. S. 2~. 
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Dass aueh die Beziehungen der hinteren Aeustieuswurzel 
mit dem hinteren Vierhfigel bestehen, ergiebt auch der Versuch 
an der Katze und bei der Regelmiissigkeit der bestehenden 
Atrophie ist an der t~ichtigkeit der Untersuehung nieht zu 
zweifeln. Stellt man sieh atlerdings auf den Standpunkt, den 
Forel  vertritt, dass man Atrophien yon ~/,, grunds'/itzlich nicht 
trauen daft, so wird man trotz meiner erneuten Untersuchung 
und den durch dieselbe gewonnenen Erfahrungen den Zusammen- 
hang zwischen hinterer Acusticuswurzel und hinterem Vierh/igel 
auch weiterhin bestreiten, in gleieher Weise die Verbindungen 
dieser Wurzet mit der oberen gleichseitigen Olive, obschon man bei 
den vielfaehen anderweitigen Connexionen dieser Theile mehr 
als ~/s Atr~176 naeh ZerstSrung der hinteren Aeustieuswurzel 
kaum erwarten kann. Ich bin der Meinung, - -  und Fore l  wird 
mir darin beipflichten - - ,  dass, so wtinsehenswerth es auch is'c, 
die Atrophien makroskopiseh naehweisen zu k6nnen, aueh mit 
feineren Ver/inderungen gereehnet werden muss und dass diese 
Ver/inderungen als die Folgen des experimentellen Eingriffes auf- 
zufassen sind, wenn sie in steter Regelm~issigkeit wiederkehren. 

Die Untersuehung ist im physiologisehen Laboratorium der 
kSnigliehen thierii.rztlichen Hoehschule ausgef/ihrt. 

Fig. I. 

Fig. 2. 

Erkl~trung der  Abb i ldungen .  
Tafel II. 

Frontalsehnitt dureh das Gehil:n der reehts operirten Katze in der 
tf6he der hinteren Aenstieuswurzel. Reehts ist die hintere Aeustieus- 
wurzel vollkommen atrophiseh, links normal. Man sieht die Atrophie 
des Oorpus trapezoldes auf dot reehten Seite, die miissige Atrophie 
der Striae medullares, welehe sieh an der Umsehlagstelle oberhalb 
des Corpus restiforme in 9~ Biindel theilen. Auf der linken nieht 
operlrten Seite ist der Verlauf des eapltalwiirts gelegenen Bfindels 
der Striae deutlieh zu beobaehten, reehts ist dasselbe Bfindel etwas 
atrophiseh. R reehts. L Links. h W VIII llintere Aeustieuswurzel, 
VK verderer Aeustieuskern. St. med. Striae medullares. U Umsehla.g- 
stelle, an der sieh die Bfindel der Striae medutlares in 2 Theile 
theilen. Py Pyramiden. Corp. tr. Corpus trapezoides. 
Frontalsehnitt durch das Gehirn derselben Katz% etwas mehr eapital- 
wSxt.~, in der Hfihe de," vorderen Aeustieuswurzel, welches beiderseits 
normal ist. Es erseheint das eapitalwSxts gelegene Bfindel der Striae 
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medullares, welches in den Hilus tier oberen Olive einstrahlt. Links 
normal, rechts etwas atrophisch. Die obere Olive links stiirker ent- 
wickelt, als reehts. Deutliche Atrophic des reehten Corpus trape- 
zoides. Schl SchIeife. 0 obere Olive. Die fibrigea Bezeichnungetl 
wie in Fig. I. 

Fig. 3. Schnitt durch den hinteren Vierhiigel derselben Katze. Der reehte 
Vierhfigel erseheint etwas grSsser, als der linke; untere Schleife zeigt 
eine deutlich naehweisbare Atrophie. P Pons. Sehl Schleife. 

VI. 

Die Circulation im Gehirn mid ihre Stiirungen. 

Von Privatdoeent Dr. Richard Geigel in Wih'zburg. 

W~hrend bis vor verhSltnissmiissig kurzer Zeit die Hyper- 
~mie des Gehirns eine bedeutende Rolle in der Pathologic spielte, 
ist sic namentlich seit den Arbeiten A l than  n's ~) ziemlich in Miss- 
credit gekommen. Mit Recht betont dieser Autor, dass nicht 
der Fiillungszustand der GeNsse im Gehiru einen Maassstab f/it 
die gute oder schleehte Blutversorgung der nervSsen Elemente 
abgeben kSnne: Dass eine venSse Hyper~imie in letzter Ir~stanz 
gleichzusetzen ist einer arteriellen Angmie, leuchtet von vorn- 
herein ein. l)ass abet auch Ueberfiillung der Arterien bei den 
besonderen meehanischen Verh~iltnissen, die im Him obwalten, 
durch Vermehrung des intraeerebralen, auf die Venen und Capillaren 
wirkenden Drucks in den letzteren eine Verlangsamung des Blut- 
stroms, also a]s Endeffeet Hirnan~imie bewirken kSnne, das Mar 
gezeigt zu haben, ist Bin unbestreitbares Verdienst A l t h a n n ' s ;  
viel zu weir geht dieser abet, wenn er behauptet, dass eine 
wirkliehe Hyperaemia cerebri fiberhaupt aus mechanischen Gr/in- 
den nieht zu Stande kommen kSnne. W~ire diese Behauptung 
richtig, dann M tten wit in der normalen Circulation des Gehirns 
einen Vorgang, tier nur in einem einzigen Sinn einer Aenderung 
fghig wgre und dadurch eine unerhSrte Ausnahmsstellung in der 
ganzen Physiologic einnehmen w/irde. Die hSehstmSgliehe Lei- 

i) Althann, Beitr. z. Phys. u. Path. d. Cireul. Dorpzt 1871. 


